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Erste Bekanntmachungen von der Raunacht-Tagung der REICHSBEWEGUNG 2020/2021: 

Rechtsgültige strafrechtliche THING-Beschlüsse  
– europaweit gilt es nun, das GERMANISCHE RECHT wieder wirksam werden zu lassen 

Mit COVID-19 wurde die letzte Phase des heimlichen KRIEGES zur Vernichtung  

der europäischen Völker eingeleitet – nun gilt es spürbaren patriotischen Widerstand zu leisten!  
Der CORONA-Schwindel und all die damit verbundenen Zwangsmaßnahmen sind Teil einer höchstintriganten hybriden 

Kriegsführung des die gesamte Menschheit schon seit Jahrhunderten ausplündernden und drangsalierenden Judentums gegen 

die Völker. Schon seit 2018 steht den internationalen Bankstern das Wasser bis zum Hals. Da der Kollaps des globalen Fi-

nanzsystems und der Weltwirtschaft schon seit Jahren absehbar ist und nun kurz bevorsteht, haben sie COVID-19 aus dem 

Hut gezaubert, um von ihrer Schuld und Drahtzieherschaft abzulenken und stattdessen ein vermeintliches „Virus“ dafür ver-

antwortlich machen zu können. Mit der CORONA-„Virus“-Inszenierung haben sie alles auf eine Karte gesetzt und müssen 

nun ihren unverschämt dreisten Plan für den „Großen Neustart“ („Great Reset“) durchziehen – koste es, was es wolle. 

Alles, was wir bisher an Freiheitseinschränkungen und sonstigen Restriktionen (Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, Ausgangs-

sperren usw.) erlebt haben, ist erst der Anfang dessen, was an diktatorischen Maßnahmen noch kommen wird, die das finanz-

mächtige jüdisch-freimaurerische EINE-WELT-Establishment (= der Tiefe Staat unter Führung der Rothschilds und Lubawitscher) von 

seinen Polit-Vasallen durchführen lassen wird, um das anvisierte Ziel der Weltherrschaft des (megalomanen, total verlogenen und 

perversen) Judentums über eine auf 500 Millionen Menschen reduzierte Restmenschheit zu erreichen. Der Druck wird sich 

jetzt noch immer weiter erhöhen, solange es keinen sicht- und spürbaren Widerstand aus dem Volk gibt!  

Angesichts der Tatsache, daß mit der in perfekter Gehirnwäsche-Manier großangelegten Zwangsmaßnahmen- und 

Impf-Kampagne gegen das virtuelle (in Wirklichkeit nicht existierende) CORONA-„Virus“ nun das größte Völkermord-

Projekt aller Zeiten angelaufen ist, dabei vor allem die europäischen Völker im Fokus des VÖLKERFEINDES stehen 

und sich unser deutsches Volk ganz oben auf der Vernichtungsliste des Judentums befindet („Amalek muß vernichtet werden“), 

ist es höchste Zeit, zur Befreiung aus der CORONA-Diktatur eine sehr viel radikalere und spürbar härtere Form des patri-

otischen Widerstandes zu leisten, die unter anderem auch erste (noch gemäßigte) Gewaltmaßnahmen zu beinhalten hat. 

Dafür gilt es auf breiter Front bewußt zu machen, daß in der Europäischen Union und der gesamten „westlichen 

Wertegemeinschaft“ sämtliche System-Apparate von Politik, Pseudo-Wissenschaften, Medien, Kirchen, und erst 

recht die der rein profitorientierten „Schul“-Medizin und VIROLOGIE, von (durch Geheimgesellschaften fremdgesteuerten) 

völlig unfähigen und charakterlosen Vasallen geleitet werden, die sich der niederträchtigsten Dunkelmacht auf Er-

den willfährig dafür angedient haben, die europäischen Völker restlos auszuplündern und ethnisch auszulöschen, da-

mit der allerschlimmste Abschaum der Menschheitsgeschichte die Restmenschheit nach Belieben beherrschen kann 

– das ist Sinn und Zweck von CORONA und das wahre Ziel des „GREAT RESET“!  

Die SCHULD der Verantwortungsträger für den CORONA-„Virus“-Betrug und die daraus resultierenden unermeßli-

chen Schäden und Nöte von Milliarden Menschen (sowohl physischer als auch psychischer Natur!) ist so gewaltig, daß es dafür 

nichts anderes als die TODESSTRAFE geben kann und darf – anders sind diese Wahnsinnigen nicht zu stoppen! Beson-

ders die volksverräterischen Polit-Darsteller des OMF-BRD-Regimes, die sich seit Jahrzehnten fast ausschließlich nur 

für Themen und Projekte stark machen, die dem deutschen Volk in höchstem Maße schaden (zum Beispiel: Genderwahn, 

Frühsexualisierung, Migranten-Schwemme, Plünderung der Sozialkassen, Klimaschutzwahn/CO2-Lüge, 5G-Technologie, Künstliche Intelligenz, 

totale Überwachung, Freiheitsbeschränkungen, Organspende- u. Impfverbrechen, Kriegsschuld-Lügen, Holocaust-Lüge, Indoktrinierung von Schuld-

komplexen, Stickoxid-/Feinstaub-Schwindel, Dieselfahrverbote, Unterdrückung sinnvoller alternativer Technologien u. Heilmethoden, Diffamierung 

sämtlicher Patrioten als Nazis, Zensur der Freien Medien, GEZ-Abzocke usw.) sind nun möglichst bald für ihre gewaltigen Verbre-

chen und ihren Hochverrat am eigenen Volk mit aller Härte und Konsequenz zur Verantwortung zu ziehen! 

Das Problem für uns Reichspatrioten dabei ist, daß diese heuchlerischen Polit-Darsteller ja nur darauf warten, daß die 

REICHSBEWEGUNG zum para-militärischen Kampf und zur Tötung aller Volksverräter aufruft, weil sie dies dann als 

Rechtfertigung anführen könnten, ihre Zwangsmaßnahmen erheblich zu verschärfen und noch wesentlich härter gegen patrio-

tische Kräfte vorzugehen. Außerdem hat eine Volksmobilisierung zum Sturz des Vasallen-Systems erst dann Aussicht auf 

Erfolg, wenn die Not im Volk groß genug ist! – der Zeitpunkt dafür wird voraussichtlich erst mit dem Zusammenbruch des 

globalen Finanzsystems und der Weltwirtschaft kommen, womit voraussichtlich ca. Ende Mai 2021 zu rechnen ist. 

Deshalb haben wir auf der letzten Raunacht-Tagung der REICHSBEWEGUNG den obersten ARISCHEN THING 

einberufen und beschlossen, einen geschickten Mittelweg zu wählen, indem wir zur Vorbereitung auf die ganz harte 

Bürgerkriegsphase vorerst einen gemäßigten Gewalteinsatz legitimieren und zugleich wirksame Regelungen zur 

Sanktionierung von System-Vasallen, Volksverrätern und Kollaborateuren in den eigenen Reihen einführen, die ei-

nen Übergang vom römischen Rechtssystem zum GERMANISCHEN RECHT einleiten (dazu weiter unten Genaueres).  

Über sämtliche in dieser VolksAufklärungsSchrift veröffentlichten Aufforderungen und Beschlüsse hat der oberste 

ARISCHE THING unter Leitung des CHYREN nach bestem Wissen und Gewissen in den Rauhnächten 2020/2021 ent-

schieden. So hart sie teils auch erscheinen mögen, geschah dies in der Absicht, die Gewalt im unausweichlich bevorste-

henden europaweiten Bürgerkrieg auf ein Minimum zu reduzieren. Alle Beschlüsse wurden auch vom männlichen und 
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weiblichen Ältestenrat befürwortet und abgesegnet, sie stehen aus moralischer Sicht im Einklang mit der arisch-

nordischen Kulturweltanschauung des SONNENCHRISTENTUMS (= ARISCHE RITA = KOSMOTERIK) und sind somit nach 

GERMANISCHEM RECHT legitim, legal und rechtskräftig (zum Thema THING siehe Der THING und das GERMANISCHE RECHT). 

Ausdrücklich betonen wir, daß im europäischen Befreiungskampf in den nächsten Monaten für alle echten Patrio-

ten und Wahrheitskämpfer die gründliche Aufklärung über die Infektions- und Virus-Lüge und die Drahtzieher 

des unfaßbar dreisten CORONA-„Virus“-Schwindels vorrangig zu sein hat! Diesbezüglich gilt es, vor allem ausge-

wählte VolksAufklärungsSchriften an Politiker, Ordnungsamts- und Gesundheitsamtsmitarbeiter sowie an Polizisten, 

Lehrer und sonstige Staatsbedienstete weiterzuleiten, um ihnen bewußtzumachen, an welch niederträchtigen Verbre-

chen sie sich beteiligen und damit schuldig gemacht haben, um sie dazu zu bewegen, schnellstens ihrer Remonstrati-

onspflicht nachzukommen und sich dem patriotischen Wahrheits- und Freiheitskampf anzuschließen.  

Da die Schikanen und Gewalttätigkeiten der Polizisten und Ordnungsamtsmitarbeiter des OMF-BRD-Regimes 

gegen rechtschaffene friedliche Bürger in den letzten elf Monaten (seit Beginn des CORONA-Wahnsinns) bisher nicht für mög-

lich gehaltene Ausmaße angenommen haben und durch die ständig zunehmenden Restriktionsmaßnahmen die Organisati-

on des Widerstands immer schwieriger wird und schon bald kaum mehr möglich zu sein scheint, ist es ab nun erforder-

lich, ja, sogar dringend NOT-wendig, auch erste harte Sanktionierungsschläge gegen die Schergen der CORONA-

Diktatur und die Strukturen des jüdisch-freimaurerischen Unterjochungssystems einzuleiten.  

Deshalb fordern wir hiermit alle Kameraden und Freunde der REICHSBEWEGUNG sowie auch sämtliche anderen 

volks- und vaterlandstreuen Patrioten dazu auf, ab JETZT bei sich in der Region mit deutscher Gründlichkeit und Präzision 

die Zerstörung von systemrelevanten Infrastrukturen des CORONA-Regimes (= Impfzentren u. Impfstofflager; 5G-Anlagen und 

jegliche Überwachungstechnologie; Gebäude, Fahrzeuge u. Anlagen der Pseudo-Wissenschaftler, der Ordnungs- und Gesundheitsämter, der Polit-, Medi-

en-, u. sonstiger System-Vasallen) in Selbstanstrengung zu planen und mit aller Entschlossenheit und möglichst geschickt durchzu-

führen! Vorerst nur vorzubereiten ist die Tötung von Politikern, Freimaurern, Ordnungsamts- u. Gesundheitsamtslei-

tern sowie auch Schulleitern u.ä., von Pseudo-Wissenschaftlern und sonstigen Impf-Propagandisten (z.B. in Medien- u. 

Prominentenkreisen), damit wir Patrioten Europas auf Befehl des Oberbefehlshabers der FREIEN-REICHS-STREITKRÄFTE, 

unseres CHYREN, möglichst bald jederzeit hocheffiziente paramilitärische Schläge für die Befreiung Europas durchzuführen 

imstande sind (z.B. deutschlandweit organisierte überraschende Tötungen von über 1.000 SYSTEM-Vasallen pro Aktionstag)!  

Vom obersten ARISCHEN THING wurden für 2021 drei Zeitpunkte festgelegt, an denen Sanktionen rechtswirksam 

in Kraft treten bzw. noch erheblich verschärft werden – diese sind die Frühlings-Tagundnachtgleiche (20. März 2021), die 

Sommersonnenwende (21. Juni 2021) und TAG-X (= Beginn der militärisch heißen Phase des Dritten Weltkriegs – voraussichtlich im Au-

gust 2021). Nachfolgend die wesentlichen THING-Beschlüsse unserer Raunacht-Tagung 2020/2021 in Stichpunkten, die als 

Teil der Richtlinien für den europaweiten patriotischen Widerstand im Revolutionsjahr 2021 zu verstehen sind: 

 Bis TAG-X führt die REICHSBEWEGUNG in einem fließenden Prozeß im gesamten deutschen Kulturraum endlich 

wieder das GERMANISCHE RECHT ein und erklärt das (verjudete und digitalisierte) Römische Recht für ungültig! Damit 

wird auch der Begriff und Status des Bürgers abgeschafft (Bürger = der Systemling u. gutmenschliche Volltrottel, der für die Schulden 

des BRD-Regimes bei den Juden bürgt und unreflektiert all die Lügen glaubt, die ihm die Pseudo-Wissenschaftsexperten, Polit-Vasallen und System-

Medien einbleuen) und ersetzt durch die drei volksgemeinschaftlichen Status-Kategorien FREIE (= zum selbständigen Denken be-

fähigte Menschen deutschen [= arischen = edlen] Geistes), HALBFREIE (= Jugendliche bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und geistig nur 

halbreife Erwachsene) und UNFREIE (= Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und geistig unreife Erwachsene); ebenso wird es 

auch VOGELFREIE geben (= ein völlig rechtsloser Status, der die Strafe der Ausstoßung aus der Volksgemeinschaft bedeutet).  
(Anmerkung: Kurz nach TAG-X entscheidet jeder Deutsche durch die Beantwortung eines Fragebogens zum Ankreuzen, der nach Aushändigung in-

nerhalb von 7 Tagen beim jeweiligen Gemeinde-THING abzugeben ist, selber darüber, welchen Status er in der Volksgemeinschaft einnehmen wird. 

Nur FREIE dürfen die Volksvertreter wählen und als solche in den THING gewählt werden. Kriterien für den Verlust des Status des FREIEN sind 

z.B. Volksverrat; Kollaboration mit dem VÖLKERFEIND; Mord und ähnlich schwerwiegende Verbrechen; auffällige geistige Unmündigkeit und cha-

rakterliche Unreife; Verherrlichung des Judentums; Leugnung der jüdischen Weltverschwörung; unpatriotisches Verhalten; Verunglimpfung der deut-

schen Kultur und Geschichte sowie auch unserer arisch-nordischen Vorfahren und Hochkulturen; Irreführung der Öffentlichkeit; die Einheit der Volks-

gemeinschaft spaltende Ambitionen, sowohl weltanschaulich-ideologisch bzw. -religiös als auch politisch und organisatorisch – dazu zählen u.a.: Ver-

suche, das Parteiensystem wieder einzuführen, aber auch die Missionierung für orientalische und sonstige religiöse Gottesvorstellungen, Menschen- 

und Weltbilder [z.B. personale Gottesvorstellungen wie im Paulinismus], die zur Verblödung und Verantwortungslosigkeit beitragen und nicht mit der 

ganzheitlich-spirituellen arisch-nordischen Kulturweltanschauung in Einklang stehen; des weiteren aber auch die Verbreitung von großen Gesell-

schaftslügen, wie die des Klimaschutzwahns [CO2-Lüge], des dämlichen UFO/Außerirdischen-Schwindels, der Dritte Macht/Flugscheiben-Lüge u.ä., 

womit bisher Millionen von Menschen irregeführt und deren Engagement fehlgeleitet wurde.   

Da die REICHSIDEE bzw. die KOSMONARCHIE [statt Demokratie] und somit der nach dem THING-Prinzip organisierte REICHSSTAAT [statt 

Nationalstaat] sowohl soziale und liberale als auch konservative Grundwerte und Leitideen in idealer Weise in sich vereint, ist es völlig unsinnig 

und überflüssig, sich für einzelne ideologische Sonderinteressen stark zu machen [wie dies z.B. im Parteiensystem der Fall ist]! – eine solche ideologi-

sche Kleingeistigkeit, wie sie z.B. Oliver Janich und andere Libertäre leider noch immer betreiben, führt doch nur wieder zur Spaltung der Volks-

gemeinschaft und somit zu einem vollkommen unnötigen gesellschaftlichen Gegeneinander; zudem ist der nach dem THING-Prinzip organisierte 

REICHSSTAAT [mit seinen Selbstverwaltungen!] die denkbar bestfunktionierendste, freiheitlichste und auch die am wenigsten „Staat“ und Büro-

kratie, Kontrolle und Polizeigewalt erfordernde Organisationsform von Volksgemeinschaften überhaupt! – siehe dazu V.A.S. Nr. 113. 

Sämtliche RÖMLINGE [= führende Vertreter des volkszersetzenden Römischen Rechts, der jüdischen ZEHN GEBOTE und des PAULINIS-

MUS, ebenso sämtliche Paragraphen-Affen, Grundgesetz-Apostel, Vertreter des von ROM eingesetzten Erbadels, der kommissarischen Reichsre-

gierungen, des Parteiensystems u.ä.], die ab TAG-X das Römische Recht, das Parteiensystem, den personalen Gottesglauben und damit das die 

Völker spaltende jüdische Unterjochungssystem weiter aufrechtzuerhalten versuchen, sind von THING-Gerichten auf ihre geistig-

http://kulturkampf3.eu5.net/ASK/Thema/OA.html
https://archive.org/download/VAS_11-20/VAS%2011-20/Der_THING_und_das_GERMANISCHE_RECHT.pdf
https://archive.org/download/vas-nr.-113/VAS_Nr._113_Ansteckung.pdf
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weltanschauliche Gesinnung, ihre spirituelle und charakterliche Reife und ihre geistige Zurechnungsfähigkeit zu überprüfen und nach Feststellung 

schwerwiegender Mängel als HALBFREIE oder UNFREIE einzustufen und danach auch so zu behandeln. Erwachsene UNFREIE werden als 

Knechte und Mägde auf Bauerhöfen oder in den Gemeinden für gemeinschaftsdienliche Tätigkeiten zum Einsatz kommen.)  

 Verweigerung der Remonstrationspflicht: Ab der Frühlings-Tagundnachtgleiche (20. März 2021) gelten diejenigen Polit- 

und Medien-Vasallen, Pseudo-Wissenschaftler (z.B. Virologen, Epidemiologen und alle leitenden Mitarbeiter des Robert-Koch- u. Paul-

Ehrlich-Instituts, der WHO), sämtliche Bürgermeister, Ordnungsamts-, Gesundheitsamts- und Schulleiter sowie auch sonstige 

leitende Beamte staatlicher Behörden und öffentlicher Einrichtungen wie Schulen, Polizei und Kirchen als VOGEL-

FREI und dürfen straffrei getötet werden, die ihrer Remonstrationspflicht nicht nachgekommen sind und den 

CORONA-„Virus“-Betrug und die daraus resultierenden Zwangsmaßnahmen weiterhin mittragen (z.B. öffentlich Impfungen, 

PCR-Tests und/oder Zwangsmaßnahmen das Wort reden). Ab der Sommersonnenwende (21. Juni 2021) dürfen zudem sämtliche Poli-

zei-, Ordnungsamts- und Gesundheitsamts-Beamtete sowie auch alle beamteten Lehrer straffrei getötet werden, die ih-

rer Remonstrationspflicht bis dahin noch immer nicht nachgekommen sind und sie ihre Mitmenschen wegen der Nicht-

einhaltung von völlig unsinnigen CORONA-Zwangsmaßnahmen noch immer zu maßregeln versuchen; ebenso sämtliche 

prominenten Persönlichkeiten, die öffentlich Impfungen, PCR-Tests und/oder Zwangsmaßnahmen befürworten. 
(Anmerkung: Dieser THING-Beschluß ist weder ein Befehl noch eine Aufforderung, sondern nur eine von Bestrafung freistellende Erlaubnis, die 

angesichts der Tatsache, daß die europäischen Völker gerade auf die Schlachtbank geführt werden, absolut legitim ist! Jedenfalls soll sich niemand da-

von abgehalten fühlen, armseligen volksverräterischen Vasallengestalten wie Markus Söder, Jens Spahn, Norbert Röttgen, Karl Lauterbach, Angela 

Merkel, Robert Habeck und Konsorten oder dem CORONA-Regime hörigen Bürgermeistern, Ordnungsamtsleitern u.ä. ihre redlich verdiente Strafe 

zu erteilen – wir empfehlen das C02-neutrale Erschlagen dieser widerlichen Volksverräter mit einem Knüppel oder einer handelsüblichen Dachlatte, 

unnötige Quälereien sind dabei zu vermeiden! Sollten patriotische Freiheitskämpfer wegen der Tötung solcher Helfershelfer des Völkermordes an den 

europäischen Völkern in Gefangenschaft des BRD-Regimes gelangen, sind sie spätestens ab TAG-X direkt wieder in die Freiheit zu entlassen!)  

 Propaganda für PCR-Tests: Längst ist offenkundig, daß der PCR-Test zum Nachweis von irgendwelchen angeb-

lich Infizierten nicht geeignet, nicht zulässig und nicht rechtens ist, und er außerdem automatisch riesige Mengen 

an Falschpositiven produziert, die uns als sogenannte Infizierte weisgemacht werden. Wer sich also für PCR-Tests 

stark macht, ist ein äußerst dämlicher Wegbereiter für Zwangsmaßnahmen wie Lockdowns, Kontaktverbote, Aus-

gangssperren usw. Solche Leute sind armselige Feinde der Freiheit und mutwillige Zerstörer des friedlichen gesell-

schaftlichen Miteinanders! – deswegen ist dafür im allgemeinen Interesse eine Sanktionierung dringend erforder-

lich! Alle in Politik, Medien und Wissenschaften Tätigen, sämtliche Bürgermeister, Ordnungsamts-, Gesundheits-

amts- und Schulleiter sowie auch alle Ärzte, Lehrer und sonstige Mitarbeiter staatlicher Behörden oder sons-

tiger öffentlicher Einrichtungen, ebenso sämtliche prominenten Persönlichkeiten, die nach der Frühlings-

Tagundnachtgleiche (20. März 2021) noch immer PCR-Tests befürworten und nicht ausdrücklich auf deren absolute 

Unsinnigkeit hinweisen (z.B. durch die Verbreitung von V.A.S. Nr. 128 u. Nr. 111/3), erhalten ein Jahr gemeinschaftsdienli-

che FELDARBEIT als Mindeststrafe (im Status des UNFREIEN, was zudem immer auch die gänzliche Enteignung bedeutet).  

 Unterdrückung von (für die Rettung der Völker) außerordentlich bedeutsamen wissenschaftlichen Erkenntnissen: 

Sämtliche Akteure in den alternativen („unabhängigen“) Medien, vor allem die populärsten und meistfrequentierten, die 

ab der Frühlings-Tagundnachtgleiche (20. März 2021) noch immer das in den Aufklärungsszenen längst bekannte, wis-

senschaftlich brillant fundierte und für die Rettung der Völker unbedingt NOT-wendige Wissen um die Infektions- und 

Virus-Lüge und somit um die NICHT-Existenz von ansteckenden „Viren“ der Hamer/Lanka-Argumentationslinie 

durch Totschweigen zu unterdrücken helfen, haben ein Jahr gemeinschaftsdienliche FELDARBEIT (im Status des 

UNFREIEN) zu leisten! Diese Strafe erhöht sich mit jedem einzelnen Monat um ein weiteres Jahr, wenn sie dieses 

für den Befreiungskampf so außerordentlich wichtige Fundamentalwissen der Öffentlichkeit weiterhin vorenthalten! 
(ALSO: Medien-Akteure, die dies bis auch nur einen Tag über die Sommersonnenwende 2021 hinaus tun, haben schon vier Jahre gemein-

schaftsdienliche Feldarbeit zu leisten – und das ist gewiß kein Scherz, sondern unumkehrbarer THING-Beschluß!).  
(Anmerkung: Das Hauptproblem bei der Aufklärung über die unsägliche Virus-Lüge ist der FEIND in den eigenen Reihen! EINERSEITS handelt es 

sich dabei um eine gesteuerte Opposition, wozu die führenden Leute der QUERDENKEN-Bewegung um Michael Ballweg und der Bewegung Nicht 

ohne uns um den Vollidioten Anselm Lenz sowie der Identitären Bewegung um Martin Sellner, ebenso die Gruppierung Ärzte für Aufklärung um 

Heiko Schöning und auch der AfD zählen. ANDERERSEITS sind unter diesen „Aufklärern“ viele halbherzige, halbwissende und feige Akteure in den 

unabhängigen Medien und Aufklärungsszenen zu finden, profilsüchtige Wichtigtuer und mythomanische Schwätzer wie z.B. Ken Jebsen, Eva Herman, 

Robert Stein, Frank Höfer u.ä., die seit Beginn der COVID-19-Krise ständig nur auf oberflächlichste Weise die Zwangsmaßnahmen bejammern und 

den so leicht zu durchschauenden PLAN hinter dem CORONA-Schwindel und dessen Drahtzieher nicht einmal ansatzweise benennen. All die hier ge-

nannten populären Akteure in den alternativen Medien haben bisher weder etwas zur dringend benötigten Erkenntnisfindung noch zur Verbreitung 

NOT-wendiger wissenschaftlicher Fakten und Erkenntnisse beigetragen, sondern mit ihrer grottenschlechten Aufklärungsarbeit Millionen von wahr-

heitssuchenden Menschen irregeführt und wirklich sinnvolle und effiziente Aufklärungsbemühungen massiv blockiert! Bis ins Detail können wir bele-

gen, daß z.B. die Leute von NuoViso das Wissen um die Hamer/Lanka-Argumentationslinie gezielt unterdrücken!  

Angesichts der außerordentlichen Bedeutung des genialen wissenschaftlichen Grundlagenwissens um die symbiotische Funktionsweise der 

Mikroben und die NICHT-Existenz von ansteckenden „Viren“ für die Total-Entlarvung des CORONA-„Virus“-Betrugs [siehe V.A.S. Nr. 

132 Die symbiotische Funktionsweise der Mikroben], unter dem sämtliche Völker der Erde so extrem zu leiden haben [existentiell, sozial, 

kulturell und in jeglicher Hinsicht!], ist ein weiteres Totschweigen der so dringend NOT-wendigen biologischen Naturgesetze der Germani-

schen Heilkunde und der virologischen Erkenntnisse Dr. Stefan Lankas ein unverzeihlicher sträflicher Akt! Falls die so engagierte Paulinismus-

Missionarin Eva Herman erwägen sollte, eventuell nach Deutschland zurückzukehren, dann kann sie sich von ihrem Andreas ja schon einmal ein Paar 

luxuriöse Gummistiefel und schicke Arbeitshandschuhe für die Feldarbeit schenken lassen – und statt Weißwein gibt’s dann abends Möhrensaft!) 

*** Bekanntgabe weiterer Beschlüsse demnächst *** 

https://archive.org/download/vas_121-130/VAS_Nr._128_PCR-Tests_entlarvt.pdf
https://archive.org/download/vas-nr.-111-3/VAS_Nr._111_Teil_3_WEF.pdf
https://archive.org/download/VAS_131-140/VAS_Nr._132_symbiotische_Funktionsweise_der_Mikroben.pdf


V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 133,   14.1.2021                  NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN 

Patrioten, überwindet endlich Eure Angst vor dem Völkerfeind – und kämpft!  
Der CORONA-„Virus“-Betrug ist so unverschämt dreist, daß es sich normal denkende, sittlich anständig empfindende Men-

schen nicht vorstellen können, wie sehr sie damit an der Nase herumgeführt werden und was da mit ihnen überhaupt gemacht 

wird. Bei COVID-19 ist das hyper-dreist-verlogene Muster typisch jüdischer Machart zu erkennen, wie auch bei der 

Mondlandungs-Lüge, der Holcaust-Lüge, der CO2-Lüge usw.! In Wirklichkeit ist die Weltverschwörung des Judentums ge-

gen die Völker sogar noch viel extremer, als wir sie bisher allgemein dargestellt haben, was darin begründet liegt, daß die 

tatsächliche Hölle auf Erden, die das Judentum auf unserem schönen Planeten angerichtet hat, nicht vermittelbar ist; außer-

dem ist es uns zuwider, uns ständig mit Ekel-Themen wie Adrenochrom u.ä. zu befassen. Jedenfalls müssen all diejenigen, 

die die (längst offenkundige!) jüdische Weltverschwörung gegen die Völker und das satanische Wirken der Lubawitscher 

(Chabad) leugnen, hart bestraft werden! Vor allem in den eigenen Reihen, in Patriotenkreisen und Aufklärungsszenen, muß 

gründlich ausgemistet werden, dafür müssen nun sehr bald harte Exempel statuiert werden! (dazu demnächst Genaueres). 

Bezüglich der Massen-Impfungen, die ja bald ständig und immer wieder stattfinden sollen, ist zu bedenken, daß deren 

Giftig- und Schädlichkeit mit der Zeit immer weiter gesteigert wird, ähnlich wie auch die 5G-Frequenzen erst langsam immer 

weiter hochgefahren werden, damit die Massen der nichts ahnenden Menschen nicht bemerken, daß sie und wie sie hinge-

richtet werden. Weil nur noch wenig Zeit bleibt, den größten Völkermord aller Zeiten zu verhindern, muß der Widerstand 

gegen die CORONA-Diktatur JETZT sehr viel entschlossener und härter geleistet werden! Zur Befreiung Europas und aller 

Völker der Erde gilt es nun endlich, die Angst vor dem Völkerfeind zu überwinden, möglichst viele Mitstreiter für den 

Widerstand zu mobilisieren und auch und gerade über die niederträchtigen Machenschaften des Judentums aufzuklären! 

Die REICHSBEWEGUNG ist weder politisch rechts noch nationalistisch  
Immer wieder wird in den Medien die Neue Gemeinschaft von Philosophen und somit die gesamte REICHSBEWEGUNG 

als rechtsradikal, nationalistisch und sogar als Führungsorganisation der rechts-nationalen Szenen dargestellt – was aller-

dings nicht der Wahrheit entspricht! Denn wir verabscheuen sowohl das Denken in den geistig so sehr beschränkten po-

litischen Denkschablonen von links und rechts als auch die Nationalstaatsidee, welche ja nur die Vorstufe des europäi-

schen Zentralstaates und des sämtliche Völker unterjochenden EINE-WELT-Staates ist!  

Durch die Etablierung der hinterlistig ausgeheckten Idee des NATIONALSTAATS haben führende finanzmächtige Ju-

den und deren Freimaurer die Spaltung und Unterjochung der Völker (die ursprünglich alle eine gemeinsame Kulturweltanschauung hat-

ten) perfektioniert und der PLUTOKRATIE (= der Herrschaft der Reichen) und damit der Herrschaft des JUDENTUMS über die Völ-

ker Europas und der Welt den Weg bereitet! Mit dem NATIONALSTAAT etablierten sie (kurz nach der von ihnen inszenierten Fran-

zösischen Revolution) den weltanschaulich-politischen Pluralismus (Multikulti u. Egalitarismus, das Parteiensystem, die geistige Gefangen-

schaft in den politischen Denkkategorien von links und rechts), den Laizismus („Religionsfreiheit“, viele Religionen in einem Staat) und das fatale 

römische Rechtssystem, wodurch das opportunistische Gegeneinander der unterschiedlichsten weltanschaulichen und reli-

giösen Lager, also der völkerspaltende Multikulturalismus und der interne Krieg aller gegen alle sowie die daraus resul-

tierende Ablösung von edlen spirituellen Werten und sittlichen Idealen, durch primitiven jüdischen Materialismus und 

Mammonismus zur selbstverständlichen gesellschaftlichen Norm wurde. 
(Anmerkung: Seit über zwanzig Jahren bemühen wir uns, dies den Vertretern der Rechten Szenen, den verschiedenen Gruppierungen von Nationalis-

ten und Nationalsozialisten klarzumachen und sie für die Idee der KOSMONARCHIE [statt Demokratie] und des nach dem THING-Prinzip organisierten 

REICHSTAATS [statt Nationalstaat] und somit auch für die Idee der gemeinsamen europäischen Kulturweltanschauung [= KOSMOTERIK = arisch-

nordisches SONNENCHRISTENTUM] zu gewinnen. Doch die allermeisten dieser NATIONALISTEN sind leider in den Schablonen des politischen 

Denkens gefangen und unfähig über den Tellerrand ihres gewohnten Szene-Dunstkreises hinauszudenken. Sie schimpfen zwar heftig gegen die Juden, doch 

bei genauer weltanschaulicher Untersuchung denken sie sehr ähnlich materialistisch wie diese – zum Beispiel befürworten viele von ihnen Impfungen, 

„Schul“-Medizin, Gentechnologie, Atomkraft u.ä., und verschließen sich dem ganzheitlich-spirituellen Denken [z.B. Themen wie Wiedergeburt der Seelen, 

Astrologie, Germanische Heilkunde, Weltenseele, Freie Energie  u.ä], das doch für das Deutschtum so charakteristisch ist. Nicht einmal für die weit über 

hunderttausend Jahre alte Vorgeschichte Deutschlands und Europas mit den großartigen arisch-nordischen Hochkulturen interessieren sie sich, da sie recht-

haberisch immer nur mit sich selber befaßt und die extremsten Spalter in den deutschen Patriotenkreisen sind! Am schlimmsten sind die heutigen National-

sozialisten, die in unterschiedlichste, sich gegenseitig verachtende, pro-paulinistische bis radikal anti-christliche Lager gespalten sind, die meisten von die-

sen sind naive Dritte Macht/Flugscheiben-Apostel, die auf ihre Erlösung aus Neuschwabenland warten – es ist ein Trauerspiel mit den NATIONALEN!) 

Die REICHSBEWEGUNG steht für das ganzheitlich-spirituelle NEUE DENKEN des kosmonarchalen Paradigmas des 

Wassermannzeitalters (das Kosmonarchat löst nun das Patriarchat ab)! Wie bei der Wissensvermittlung über die NICHT-Existenz 

von Viren und Infektionskrankheiten gilt es, auch im staats-philosophischen und gesellschafts-systemischen Bereich die 

weltanschauliche Zwangslogik des längst überfälligen patriarchal-dualistischen, materialistisch-reduktionistischen Para-

digmas endlich zu überwinden! (Zur REICHSIDEE siehe Seite 1 unten und vor allem die Schriften in unserem Ordner zur REICHSIDEE). 

Die Endschlacht des über 2.500 Jahre andauernden Krieges zwischen der arisch-nordischen  

und der jüdisch-römischen Zivilisation hat nun begonnen! 
*** 
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